
Standesangelegenheiten.
1)ie Ituhegehalts-, Witwen- und Waisenkasse für deutsche
Rechtsanwälte und (lie Versicherungskasse für die Aerzte

Deutschlands a. G. zu Berlin.
-STO11 San.-Hat Dr. Benseh in Berlin.

Am 21. Juli 1909 hat die Ruhegehalts-, Witwen- und Waiseti-
kasse der deutschen RechtsanwäJte ihren Betrieb eröffnet.

Die Vorarbeiten haben nicht weniger als 24 Jahre gewährt, denii
bereits 1885 wurde die Hilfskasse für deutsche Rechtsanwälte gegründet,
und wenn sie auch inzwischen die Standesgenossen und deren Hinter-
bliebene in Notfällen unterstützt hat, so war ihr eigentlicher Zweck
doch die Ansammlung von Geld für eine Ruhegehalts-, Witwen- und
Waisenkasse. Diese Ansammlung ist in großartigem Maßstahe ge-
lungen. Es konnte der neuen Kasse ein Patengeschenk von 500 000 M
gegeben werden, und gleichwohl wurden zur Fortsetzung der bisherigen
Hilfstätigkeit weitere 800 000 M übrig behalten.

Nach so lang bedachter Vorbereitung und bei so glänzender Fun-
dierung mußte nun ja wohl etwas Tüchtiges zustande kommen. Das
ist denn auch in so hohem Maße der Fall, daß die Eröffnung bei einer
Gesamtzahl von 9000 deutschen Rechtsanwälten alsbald mit 700 Mit-
gliedern und einer ersten Gesamtjahresprämie von 254 663,65 M bzw.
einer Durchschnitts-Einzelprämie von jährlich mehr als 360 M erfolgen
konnte.

Wer, wie Schreiber, seit Jahren für den gleichen Gedanken im äizt-
lichen Stande wirkt und feststellen muß, daß unsere Standeskasse, die
Versicherungskasse für die Aerzte Deutschlands a. G. zu Berlin, trotz be-
reite 29jiihriger gesegneter Arbeit zurzeit von mehr als 30 000 Standes-
genossen nur wenig mehr als 2000 zu ihren Mitgliedern mit einer Gesamt-
jahresprämie von etwa 400 000 M zählt, der empfindet wohl ein Gefühl
wehmütigen Neides. Aber man muß auch gerecht sein. Die traditio-
nelle Berufsauffassung und Gedankenwelt des deutschen Arztes ist eben

und war es vor allen Dingen früher - vorwiegend eine
ethische oder wissenschaftliche, und trotz des praktischen" Namens
war der Arzt bisher nur allzuoft unpraktisch human und welt-
abgewandt altruistisch. Die Berufstätigkeit aber des Anwalts hat von
jeher einen starken Einschlag von Geschäftlichkeit gehabt und bewirkt
demgemäß bei den Anwälten umgekehrt von jeher eine zumeist nüchtern
praktische und nur ausnahmsweise idealistisch für den lieben Nächsten
schaffende Berufsauffassung.1) Dies soll wahrlich nichts weniger als ein
Vorwurf für die deutschen Anwälte, sondern lediglich eine Entschuldi-
gung für uns Aerzte und zugleich eine Mahnung an uns selbst sein, die
wir bei unserer Fürsorge für die allgemeine Gesundheit und die uns an-
vertrauten besonderen Kranken nur zu leicht die Fürsorge für unsere
eigenen Hausgenossen und für uns selbst zu vergessen pflegen.

Es ist ferner zu bedenken, daß das Versicherungswesen in wissen-
schaftlicher Erkenntnis und geschäftlicher Betätigung sich im Laufe
der letzten 30 Jahre ganz außerordentlich entwickelt hat und dem-
gemäß denn auch das Verständnis für seinen Wert in den Köpfen der
Menschen ganz außerordentlich fortgeschritten ist.

Endlich darf man nicht vergessen, daß die deutschen Aerzte an-
crkanntermaßen seit vielen Jahren wirtschaftlich unter Druck leben.

Aber dies alles zugegeben, liegt der Erfolg der neuen Kasse doch
auch zugleich in deren Einrichtungen.

Die Fürsorge erstreckt sich auf die Invaliden, Alterssiechen und
Hinterbliebenen des Standes und kann geschehen:

a) nach Tarif A für die Ruhegehalts-, Witwen- und Waisenrente
gleichzeitig,

h) ,, , B nur fur das Ruhegehalt,
e) ,, ,, C ,, die Witwen- und Waisenrente.
Es sind dieselben Einrichtungen, die die Standeskasse der Aerzte

auch besitzt, aber sie sind in der neuen Kasse ganz besonders entgegen-
kommend gestaltet: Die Aufnahme geschieht ohne ärztliches Gesund-
heitszeugnis und ohne ehrenwörtliche Gesundheitserklärung. Dem
darin für die Kasse liegenden Risiko wird durch eine fünfjährige Karenz-

zeit entgegengewirkt. - Während der Karenzzeit werden
die Prämien im Falle des Todes oder der Invalidität zurück-
gezahlt. - Die Versicherung geschieht in fünf Klassen und
mit gleichmäßigen Jahresbeiträgen von 50, 100, 200, 300,
400, 500 M. - Die Renten sind mit der Mitgliedsdauer
steigend und betragen: (Siehe die Tabelle auf S. 1282.)

Die Rente steigert sich bei A je nach der Zeitigkeit des
I) Ich kann dieser allgemeinen Differenzierung des Rechtsanwalts-

und Aerztestandes durchaus nicht beipflichten. J. S
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Eintritts und der Länge der Mitg]ied$chaft auf nahezu das Doppelte, bei
B bis zum mehr als vierfachen, bei C bis zum nahezu 2'/2fachen. In der
Abteilung A beträgt die Witwenrente 2/3 des tarifmäßigen Ruhegehalts-
anspruches des Mannes.

Der Eintritt ist für alle Alter zulissig und geschieht, wie schon gesagt,
durch bloße Anmeldung beim Vorstande. - Dic Mitglieder sind berechtigt

wiederum ohne Nachweis ihrer Gesundheit oder ehrenwöitliche Ge-
sundheitserklärung - bis zur Dauer von zehn Jahren ihrer Mitglied-
schaft Nachzahlung zu leisten, ihre Mitgliedschaft solcher Art vor-
zudatieren und allmählich sich und ihre Hinterbliebenen mit den zu-
bissig höchsten Beträgen zu versichern. - Die Witwenversicherung ver-
sichert zugleich auch die Waisen und Vollwaisen und beide bis zum
vollendeten 18. Lebensjahre, und zwar die ersteren mit je 10% der be-
rechtigten Witwenrente, höchstens aber bei vier Waisen mit 40%, die
letzteren mit je 15% und höchstens 60%.

Einige dieser Leistungen scheinen uns, mit unseren Erfahrungen
verglichen. sehr weit zu gehen, aber unzweifelhaft werden sehr vor-
teilhafte Versicherungsbedingungen geboten, und auch manche Grund-
gedanken der Durchführung erscheinen sehr zweckmäßig. Dies gilt
insbesondere von der Klasseneinteilung, die wir als einen sehr glück-
lichen Appell an das Selbstgefühl des Einzelnen betrachten, dem
unseres Erachtens vor allem die ungewöhnlich hohe Durchschnitts-
versicherung zu verdanken sein dürfte.

An dem ersten Erfolg hat allerdings ferner einen erheblichen Anteil
der Umstand, daß das Aufsichtsamt seine bereits vor zwei Jahren ge-
gehene Genehmigung an die unliebsame Bedingung eines Grundkapitals
von 500 000 M geknüpft hatte und die Hilfskasse nun ihrerseits diese
Gabe an die weitere Bedingung eines Anfangsbestands von mindestens
700 Mitgliedern knüpfte. Von der Mühe und Arbeit, die die Werbung
dieser 700 Mitglieder in den Reihen der Rechtsanwälte erfordert hat,
sagt das Eröffnungsschriftchen des Hauptbegründers : Selten wird ein
ähnliches Unternehmen unter den eigenen Berufsgcnossen auf so heftige
Gegnerschaft gestoßen sein", und so brauchen wir Aerzte uns am Ende
mit der viel langsameren, aber jedenfalls ganz freiwilligen und nun auch
bereits Viel weiteren Entwicklung unserer eigenen Standeskasse denn
doch nicht so ganz zu verstecken.

Einen letzten und großen Anteil an dem schönen ersten Erfolg
haben ganz sicher die sehr geschickt geschriebenen Einführungsschriften
des schon erwähnten Hauptbegründers und jetzigen Verwalters der
Kasse, Herrn Justizrat Weissler (Halle), der unter anderem auch den
Nachweis führt, daß in der neuen Kasse vermöge ihrer besonderen Grund-
lagen die Fürsorge erheblich billiger als sonstwo erzielt wird. Wir können
ihm prinzipiell auch hierin beistimmen. Die berufsgenossenschaft -
liche Lösung der Frage muß ja ebenso wie bei den Aerzten schon
deshalb die billigere sein, weil minderwertige Standeselemente bei aka-
demischer Bildung nur selten sind, so manches geschenkt und gestiftet
und grundsätzlich nichts an den Mitgliedern verdient wird und die
relative Wohihabenheit und Intelligenz des Standes vor einem zu un-
vernünftigen Verbrauch der eignen Gesundheit schützt. S i e ist aber zu-
dem bei den Rechtsanwälten besonders zweckmäßig, weil als Reeh-
nungsgrundlagen die angeblich besonders günstigen Sterblichkeits- und
Invaliditätsverhältnisse der preußischen Staatsanwälte und Richter be-
nutzt werden durften.

Indessen gerechte Vergleiche auf diesem Gebiete sind zum mindesten
sehr umständlich; Eine ausgleichende Gerechtigkeit sorgt dafür,
daß jeder Stand doch auch wieder seine besonderen Gefahren
hat, und so liegen denn ebensowohi die Rechnun gselemente in Gestalt
zuverlässiger Sehadenstafein wie die Rechnungsformeln als Ausdruck
des beabsichtigten Zwecks zu sehr fest, um zu allzu verschiedenen
Rechnungsergebnissen gelangen zu können. Geschieht dies
dennoch in einem auffallenden Maße, so ist entweder absichtlich
eine zwecklos hohe Sicherheit gewählt oder aber die größere Billigkeit
mit einer oder der anderen kleinen oder großen Unvolikommenheit
erkauft worden.

Also die ungewöhnliche Niedrigkeit der Prämien der neuen Kasse

zugegeben, liegen allerdings denn doch auch einige solche Unvollkommen-
heiten vor.

Hier ist vor allem festzustellen, daß die Kasse ihren schönen Namen
nicht mit Recht trägt. Was man unter einer Ruhegehaltskasse
zu verstehen hat, ist doch wohl eine Pensionierungsanstalt, die dem
Versicherten von einem bestimmten Alter an - also, wie hier versprochen
wird, vom 65. Lebensjahr an - jederzeit, aher auch vorher, wenn er
seine Berufsarbeit nicht mehr leisten kann, diese Arbeit und die weitere
Prämienzahlung abnimmt. Dies ist in der neuen Kasse überhaupt nicht
oder doch nur sehr unvollkommen der Fall. Die Zahlung des Ruhe-
gehaltes, für den Beginn des 65. Lebensjahres in Aussicht gestellt, ge-
schieht nur, wenn alsdann durch Berufsarbeit nicht mehr ein Viertel
dessen erworben werden kann, was in den letzten zwei Jahrenerworben
wurde, und die Invalidenrente wird nur bei absoluter Erwerbs-
unfähigkeit gezahlt

Was das beides bedeutet, dürfte jedwedem klar sein ; das bereits er-
wähnte Schriftchen Zur Betriebseröffnung" erläutert unter anderem
gerade den letzten Punkt sehr schlagend mit dem Hinweis, daß die Kasse
der bildenden Künstler bei einem Jahresbeitrag von 60 M notabene bei
zehnjähriger Karenzzeit und nach zehnjähriger Mitgliedschaft eine In-
validenrente von jährlich 59,93. M bzw. vermöge eines Zuschusses in
einer Gesamthöhe von 108,93 M leistet, während die Ruhegehaltskasse
der deutschen Rechtsanwälte bei nur ö0 M Jahresbeitrag und nur
fünfjähriger Karenzzeit eine Jahresrente von 415 M in Aussicht stellt.

Nun liegen die Dinge zwar nicht ganz so, es zeigt sich nur
wieder, wie schwierig die Vergleiche sind, denn die Invaliden- bzw.
Altersrente der bildenden Künstler wird nicht erst im 65 .,.sondern
bereits im 60. Lebensjahr fällig, und das muß natürlich die Ziffern ganz
außerordentlich verschieben. Aber der sehr erhebliche Minderwert der
Leistungen der neuen Kasse liegt trotzdem auf der Hand, und wenn
der mit 30 Jahren Eintretende nach 30 Jahren in Tarif B der Ruhe-
gehaltskasse der deutschen Anwälte für 50 M Jahresbeitrag einen Inva-
liden- und Altersanspruch von 653 M hat, so besitzt er mit gleichem
Beitrag bei der Versicherungskasse für die Aerzte Deutschlands unter
Benutzung der Tarife b und e nur einen solchen von 320 M. Aber sie
zahlt nun auch wenigstens die versicherte Altersrente dem 65 jährigen
ohne jeden Vorbehalt und die Invalidenrente nicht bloß dem Total-
kriippel, sondern jedem, der seine Berufsarbeit nicht mehr mit einem
Drittel dessen leisten kann, was er als Durchschnitt der letzten fünf
Jahre leisten und erwerben konnte.

Ein zweiter und wahrlich nicht geringerer Mangel ist die fünf-
jährige Karenzzeit. Auch sie verbilligt natürlich die Prämie erheblich;
aber ganz abgesehen davon, daß sie gegenüber Krankheiten wie
Tabes, Phthise, Lues, Diabetes, Arteriosklerose etc. keine versicherungs-
technische Sicherheit gewährt, so hebt sie doch eben auch mit dem
Tage der Versicherung alsbald wieder f (ir fünf Jahre die beabsichtigte
Fürsorge auf.

Ein letzter Grund der größeren Billigkeit ist die steigende Rente,
gewiß ein wohltuendes Gefühl für die alten Mitglieder, aber doch für
die jüngeren, wenn sie das harte Schicksal trifft, gegen das sie sich und die
Ihrigen versichern wollten, eine nicht geringe Unvollkommenheit, der
unsere Standeskasse mit ihren gleichbleibenden Renten und
der steigenden Gewinnbeteiligung der alten Mitglieder wiederum
alsbald grundsätzlich aufs glücklichste begegnet ist.

Alle Anerkennung also für die Anwaltskasse, möge sie wachsen
und gedeihen, aber die Versicherungskasse für die Aerzte
Deutschlands hat einen größeren Anspruch auf unser Inter-
esse, und diese Zeilen mögen allen den deutschen Aerzten,
die sie bisher nicht benutzen oder wohl garnicht kennen, eine Mahnung
sein, sich ihrer zu erinnern und ihr nicht ferner mit Teil-
nahmlosigkeit oder mit nur platonischer Liebe gegenüber-
zustehen. Die Satzungen, Uebersicht und sonstigen Drucksachen
werden jederzeit von der Geschäftsstelle Berlin NO., Landsberger Platz 5
unentgeltlich jedem zugesandt und auch sonst jede gewünschte Aus-
kunft über das gesamte ärztliche Versicherungswesen kostenlos erteilt.

In d. L Kl. In d. II. K!
für 50M für 100M
Beitrag Beitrag

In d. I!! Kl
für 200 M

Beitrag

In d. IV. Kl.
für 300 M

Beitrag

In il. V. Kl.
Ifir 400 M

Beilrag

In der Abteilung A.
Ruhegehalt-Witwen- (2/3)
u. Waisenversiclier. zug!.

für die 30 jährigen 172 344 689 1033 1377
117 234 468 13 937

50 77 154 308 462 616
in der Abteilung B.

Nur Ruhegehiiltvcrsiche-
rung für d je 30 jährigen 340 681 1362 2043 2724

167 335 h70 I00 1340
87 174 347 521 095

In der Abteilung C.
Nur Witwen- und
Waisenversicherung
für die 30 jährigen - 131 278 556 833 1111

40 111 223 446 664 891
92 181 337 550 713
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